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Zunächst ist im Hinblick auf das Thema „Altersarmut“ vor Übertreibungen zu warnen: 
Nicht zuletzt deshalb, weil die gesetzliche Rentenversicherung sich in den vergange-
nen Jahrzehnten als erfolgreiches, anpassungsfähiges und krisenfestes Alterssiche-
rungssystem bewiesen hat, sind Menschen im Rentenalter heute weitaus seltener 
von Armut betroffen als Jüngere, insbesondere seltener als z.B. Langzeitarbeitslose, 
Familien mit mehreren Kindern oder Alleinerziehende. Allerdings kann man diesen 
Tatbestand nicht ohne Weiteres in die Zukunft fortschreiben; man wird im Gegenteil 
konstatieren müssen, dass Befürchtungen, der Umfang der Altersarmut könnte ohne 
entsprechende Gegenmaßnahmen in Zukunft ansteigen, nicht von der Hand zu wei-
sen sind. Hierfür sprechen eine ganze Reihe von Gründen, nicht zuletzt die Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt und die Veränderungen in der Arbeitswelt. 
 
Ich halte allerdings wenig davon, einen künftigen Anstieg der Altersarmut einfach als 
unabdingbar und quasi unvermeidbar hinzunehmen und nur zu versuchen, die ent-
sprechenden Alterseinkommen dann nachträglich etwas aufzustocken. Besser wäre 
es meines Erachtens, wenn man Armut im Alter möglichst gar nicht erst entstehen 
lässt – anstelle sie dann anschließend durch irgendwelche Transferleistungen aus-
zugleichen. Und da wir zumindest einige der Ursachen kennen, die zu einem erhöh-
ten Armutsrisiko im Alter führen können, liegt es nahe, hier anzusetzen.  
 
Eine solche „ursachenadäquate Strategie zur Vermeidung von Altersarmut“ 
könnte von zumindest vier Ursachenkomplexen ausgehen, die nach heutigem 
Kenntnisstand als Gründe für ein erhöhtes Armutsrisiko im Alter zu erkennen sind:  
 

— Seit Jahren ist eine zunehmende Bedeutung von nicht sozialversicherungspflich-
tigen Formen der Erwerbsarbeit und in der Folge eine Ausweitung unterbro-
chener, lückenhafter Versicherungsbiographien in der gesetzlichen Renten-
versicherung zu beobachten. Sofern – was häufig der Fall ist – in diesen Zeiten 
keine private Vorsorge betrieben wird, sind bei den Betroffenen entsprechende 
Sicherungsdefizite im Alter die Folge. Zur Vermeidung solcher Sicherungsdefizite 
erscheint die Einbeziehung aller bislang nicht obligatorisch in einem Alterssiche-
rungssystem abgesicherten Formen von Erwerbsarbeit in die gesetzliche Ren-
tenversicherung – also die Weiterentwicklung zur Erwerbstätigenversicherung – 
vordringlich.  

 

— Gegenwärtig ist Invalidität bei fast der Hälfte aller Bezieher von Grundsicherung 
die Ursache für den Grundsicherungsbedarf. Dies dürfte sich in Zukunft tenden-
ziell noch verstärken, weil das für die reine Alterssicherung konzipierte Konzept 
der „Lebensstandardsicherung aus mehreren Säulen“ sich in diesem Bereich al-
lenfalls mit erheblichen größeren Problemen umsetzen lassen dürfte als im Be-
reich der Altersrenten. Ein wichtiges Element einer ursachengerechten Strategie 
zur Vermeidung von Altersarmut sollte deshalb in der Schaffung verbesserter und 



für die Versicherten auch finanzierbarer Möglichkeiten zur Absicherung des Inva-
liditätsrisikos in der 2. und 3. Säule bestehen. Isolierte Lösungen – d.h. eine volle 
Lebensstandardsicherung nur für den Fall der Invalidität – innerhalb der gesetzli-
chen Rentenversicherung erscheinen jedenfalls zumindest ähnlich schwer reali-
sierbar. 

— Sicherungsdefizite entstehen auch bei Personen, die über längere Zeit ihres Le-
bens von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Zwar sind Empfänger von Arbeitslo-
sengeld in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert; die für Bezieher 
von Arbeitslosengeld II von der Bundesagentur für Arbeit an die Rentenversiche-
rung entrichteten Beiträge sind aber so gering, dass daraus nur minimale Ren-
tenanwartschaften entstehen. Bei Personen, die über längere Zeit ihres Lebens 
auf entsprechende Transferleistungen angewiesen sind, wird das Risiko der Al-
tersarmut deshalb größer. Ein wichtiger Schritt im Rahmen einer ursachenadä-
quaten Strategie zur Vermeidung von Altersarmut könnte von daher darin beste-
hen, die Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld II rentenrechtlich wieder bes-
ser zu bewerten und entsprechende Beiträge für die ALG II-Empfänger zu zah-
len.  

— Schließlich kann auch die derzeit beobachtbare Ausweitung des Niedriglohn-
sektors dazu beitragen, dass die Gefahr von Altersarmut in Zukunft zunimmt: In 
einem weitgehend am Grundsatz der Lohn- und Beitragsäquivalenz ausgerichte-
ten Alterssicherungssystem orientiert sich die Altersrente naturgemäß stark am 
Einkommen in der Erwerbsphase. Hier ist in erster Linie die Arbeitsmarkt- und 
Lohnpolitik in der Verantwortung. Die Rentenversicherung kann nicht all das 
nachträglich reparieren, was die Lohn- und die Arbeitsmarktpolitik in der aktiven 
Erwerbsphase versäumen. Ob als Ergänzung entsprechender Bestrebungen der 
Arbeitsmarktakteure Maßnahmen im Bereich der gesetzlichen Rentenversiche-
rung sinnvoll sind und welche dies möglicherweise sein könnten, werden wir zu 
gegebener Zeit zu prüfen haben.  

 

Mit den dargelegten vier Schritten – bessere Absicherung des Invaliditätsrisikos, Wei-
terentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversi-
cherung, verbesserte rentenrechtliche Bewertung von Zeiten des ALG II-Bezugs und 
sachgerechte Korrekturmaßnahmen im Bereich des Niedriglohnsektors – kann die 
Gefahr eines deutlichen Anstiegs der Altersarmut meines Erachtens weitgehend ge-
bannt werden. Diesen oder ähnliche Maßnahmen dürften deshalb wesentlich dazu 
beitragen können, dass auch für die heutige Erwerbsgeneration Armut im Alter kein 
wesentlich größeres Problem darstellen wird als für die gegenwärtigen Rentnerinnen 
und Rentner.  


